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ereits beim Eintreffen der Teil-

nehmerinnen konnte man die

besondere Stimmung spüren, die

der Veranstaltung jedes Jahr mehr Zulauf

beschert: Wer neu ist, wird schnell in die

Gemeinschaft integriert und profitiert von

der großen Ehrlichkeit, mit der hier die

Herausforderungen des Arbeits-, aber

auch des Privatlebens diskutiert werden.

Unter den 32 Meisterfrauen waren auch

dieses Mal wieder einige Neue, von

denen manche als Gast dabei waren.

»Durch diese einmalige Schnuppermög-

lichkeit konnten wir schon mehrfach Mit-

glieder für unseren Verband gewinnen«,

freut sich Gudrun Zado vom Bundesver-

band Deutscher Steinmetze (BIV), die das

Seminar organisiert.

Nach der Begrüßung im Hotel durch Mit-

organisatorin Kerstin Neuhoff, Steinmetz-

meisterin aus Schwanfeld, und Stefan

Wolf vom Natursteinwerk Rechtglaub-

Wolf ging es zu einem der sieben Stand-

orte des Natursteinbetriebs nach Selms-

dorf, etwas außerhalb von Lübeck. Im

Rahmen der Betriebsbesichtigung stellte

Wolf, das von ihm und seinem Vater

Andreas geführte Unternehmen vor, das

heute zu 80% im Bau- und 20% im

Grabmalbereich tätig ist. Beeindruckend

sind u.a. der Maschinenpark und das

große Leistungsspektrum des rund 

40 Mitarbeiter starken Betriebs, der auch

auf qualitativ hochwertiges Handwerk

setzt. Einen ausführlichen Bericht veröf-

fentlichen wir in einer der nächsten Aus-

gaben. Besonders großen Anklang fanden

der vom Unternehmen vertriebene 

Gotland-Kalkstein und der sog. Öland-

stein, der in drei Qualitäten lieferbar ist. 

Was die Stadt Lübeck so alles an (stei-

nernen) Sehenswürdigkeiten zu bieten

hat, erfuhren die Meisterfrauen im

Anschluss bei einer Stadtführung. Das

Abendessen bot dann die Gelegenheit

zum lockeren Austausch, was reichlich

genutzt wurde. Nach dem Motto »Nicht

jeder kann alles« wurde hier so mancher

hilfreicher Geschäftskontakt geknüpft.

Netzwerk für den Friedhof
Was alles aus einer guten Zusammen -

arbeit unter den am Friedhof tätigen Ge -

werken entstehen kann, erläuterte Stefan

Wolf am nächsten Tag im sog. Bestat-

tungsgarten auf dem Vorwerker Friedhof.

Als Mitglied im Arbeitskreis Trauerkultur

in Lübeck, in dem u.a. Steinmetze, Fried-

hofsgärtner, Bestatter und Friedhofsver-

waltungen organisiert sind, beteiligte sich

auch das Natursteinwerk Rechtglaub-Wolf

B

NETZWERKEN BRINGT’S!
Das Thema Friedhof stand im Mittelpunkt des fünften bundesweiten Meister frauen -

seminars vom 14. bis 16. Januar in Lübeck. Die 32 Teilnehmerinnen profi tierten

wieder sowohl von der herzlichen, offenen Atmosphäre als auch den Fachvorträgen

und Besichtigungen, die die Fortbildung stets auszeichnen. 

Gruppenbild im Bestattungsgarten mit Stefan Wolf (vorne links) und BIV-Geschäftsführerin Sybille Trawinski (hinten Mitte)
Fotos: S. Storath

Martina Gansler-Reicks, vom Betrieb Michael Reicks, Steinmetzmeister
und Steintechniker, Lüdinghausen:

»Ich bin zum ersten Mal hier, weil mir die Mitgestaltung

unseres Friedhofs am Herzen liegt. Bisher bedienen wir

den Grabmalbereich mit unserem Betrieb eher ›aus Ver -

sehen‹, wenn einer unserer Baukunden beispielsweise nach der Treppe

ein Grabzeichen von uns anfertigen lassen will.«
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an der gärtnerbetreuten Gemeinschafts-

grabanlage mit mehreren Grabfeldern 

(s. Naturstein 2/2015, ab S. 26). »Die Erd-

bestattungen wurden so gut angenom-

men, dass schon eine Erweiterung nötig

ist«, freut sich der Steinmetzmeister. 

Das Thema erfolgreiches Netzwerken zog

sich auch durch den Vortragsreigen, den

BIV-Geschäftsführerin Sybille Trawinski

mit einführenden Worten eröffnete: »Nut-

zen Sie diesen Austausch unter Gleich-

gesinnten, der im Steinmetzhandwerk ein-

malig ist, und bleiben Sie auch nach dem

Seminar untereinander in Kontakt!« Über

»Friedhof in der Mitte der Gesellschaft –

Anspruch und Herausforderung« sprach

Dr. Rolf Lichtner, Geschäftsführer des

Bundesverbands Deutscher Bestatter. 

In der zunehmenden Privatisierung von

Grabfeldern auf Friedhöfen im Sinne von

»Public-Private-Partnership« sieht er große

Zukunfts chancen. Sein Fazit: »Der Fried-

hof ist immer noch ein mehrheitlich

akzeptierter Ort der Trauer, für den aber

individuelle Anpassungen und ein christli-

ches Fundament nötig sind.« Für die dort

tätigen Gewerke sei es wichtig, miteinan-

der statt neben- oder gegeneinander zu

arbeiten. Den Bestatter sieht Lichtner hier

als Distributor, wie es auch in der Ausbil-

dung gelehrt werde. Dass die Empfehlung

eines bestimmten Steinmetzes oder Fried-

hofsgärtners in einem gewissen Rahmen

vergütet werden, ist für ihn übliche Pra-

xis. Hier sollte aber nicht über das Ziel

hinausgeschossen werden. 

Frank-Eric Müller, seines Zeichens Pastor,

Coach, Trainer und Gründer der sog.

Bestatterakademie, riet seinen Zuhörerin-

nen im Rahmen seines Marketing-Vor-

trags, sich zu fragen, »was man dem

Bestatter noch liefern könne, damit dieser
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Angelika Schenke,
Monument Grabschmuck
Handels GmbH, Berlin:

»Ich wollte schon

lange teilnehmen,

jetzt hat es endlich gepasst. Wich-

tig finde ich, das hier Gehörte auch

an unsere Männer und die anderen

Innungsmitglieder weiterzugeben.«

Neueste Investition im Natursteinwerk Rechtglaub-Wolf: das CNC-Bearbeitungszentrum
Maxima (7 x 7 x 4 m mit 90 cm z-Achse).

Dr. Rolf Lichtner,
Geschäftsführer des
Bundesverbands Deut-
scher Bestatter, sieht
seinen Berufsstand als
»Distributor« für andere
Gewerke.

Frank-Eric Müller ist
Pastor, Coach, Trainer
und Gründer der sog.
Bestatterakademie.
Er setzt in Sachen
Marketing auf direkten
Kundenkontakt. 

Cordula Ziebell, Gestalt-
therapeutin in Lübeck,
riet dazu, Trauernden
Erinnerungskiesel als
Seelentröster mit nach
Hause zu geben.

www.goldschmidt-w.de
infodo@goldschmidt-w.de

Tel. 02 31 / 93 30 32-0

 mehr als 20 Farben 

 matt, glänzend 
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 abriebfest 

 UV-, witter ungs- 
und alterungsbeständig
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 neutralvernetzend

Ideal zum Verfugen 
von Natursteinen, 
Kunststein und 
Engineered Stone.

Natursil®
Natursteinsilikon



30 Naturstein 03 | 16

die Produkte des Steinmetzes besser ver-

kaufen kann«. Außerdem plädierte er für

eine bessere Vernetzung und Kommunika-

tion zwischen den Gewerken und empfahl

Steinmetzbetrieben eine Erweiterung ihres

Service-Angebots. Für Müller haben Stein-

metzbetriebe Zukunft, die es schaffen,

sich durch ein emotional ansprechendes,

stimmiges Marketingkonzept aus der Posi-

tion des »Inneneinrichters« am Bestatter

(»Maler«) und der Friedhofsverwaltung

(»Immobilienanbieter«) vorbei bis zum

Endkunden »vorzuarbeiten«. Neben

Anzeigen- und Print-Werbung sowie

einem Web-Auftritt hält er dabei den

direkten Kundenkontakt für besonders

wichtig. Diesen könne man u.a. durch

Vorträge zu verschiedensten Themen auf

dem Friedhof oder im Rotary-Club, in

kirchlichen und kommunalen Senioren-

gruppen sowie Schulklassen herstellen.

Auch Events wie Betriebsführungen oder

Wettbewerbe könnten Wege zum Endkun-

den sein.

Umgang mit Trauernden
Über »Trauerorientierte Beratung und

Begleitung« referierte Cordula Ziebell, die

eine Praxis für Gestalttherapie in Lübeck

führt. Sie erklärte, welche Trauerphäno-

mene und -phasen es gibt und welche

Traueraufgaben damit jeweils in Zu -

sammenhang stehen. »Fragen Sie Ihre

Kunden ruhig, wie Sie sie unterstützen

können und geben Sie den Leuten Raum,

über den Verstorbenen zu reden«, so Zie-

bell. »Aus dem Erzählten lässt sich oft

schon eine Gestaltungidee entwickeln.«

Viele Trauernde hätten Angst, die Erinne-

rung an den Verstorbenen zu verlieren.

Dieser Sorge könne der Steinmetz durch

die Gestaltung eines individuellen Steins

als Erinnerungsmal begegnen. Ziebell

regte dazu an, z.B. Bildhauerworkshops

für Hinterbliebene anzubieten, damit sie

ihre Trauer um den Verstorbenen »be-grei-

fen« können. Auch »Give-Aways« wie

Erinnerungskiesel als Seelentröster könne

man Trauernden mit nach Hause geben.

Gudrun Zado stellte Aktuelles aus der

betriebswirtschaftlichen Informationsstelle

des BIV vor, darunter die damals erst

wenige Tage alte Facebookseite des Ver-

bands (www.facebook.com/bivstein-

metz), und ging danach näher auf allge-

meinverbindliche und nicht allgemeinver-

bindliche Tarifverträge für das Steinmetz-

handwerk (s. Naturstein 2/2016, S. 63)

sowie den gesetzlichen Mindestlohn und

die damit verbundene Dokumentations-

pflicht ein. »Seit 1. August 2015 besteht

gemäß des Mindestlohngesetzes für

Arbeitnehmer mit einem Brutto-Einkom-

men über 2.958 € und für die engsten

Familienangehörigen auch für den nach

dem Arbeitnehmerentsendegesetz verein-

barten Mindestlohntarifvertrag im Stein-

metzhandwerk keine Dokumentations-

pflicht mehr.« Der BIV-Betriebsvergleich

musste aufgrund zu geringer Umfragebe-

teiligung ausfallen, werde aber zumindest

teilweise in die Konjunkturumfrage inte-

griert, die ab jetzt online durchgeführt

wird. Zum Schluss sammelten Kerstin

Neuhoff, Steinmetz- und Steinbildhauer-

meisterin Sylke Lambert und Gudrun Zado

Im pulse, wie sich die Meisterfrauen noch

mehr in die Verbandsarbeit einbringen

können. Das Spektrum reichte von der

Mitarbeit im BIV-Arbeitskreis Marketing

über die verstärkte Präsenz bei Innungssit-

zungen bis zur Mitglieder- und Nach-

wuchswerbung. Sylke Lambert, Inhaberin

der Steinmetzwerkstatt Lambert in Ulm,

wurde im Anschluss zur Nachfolgerin von

Kerstin Neuhoff gewählt, die das Seminar

als Vorsitzende aus den Reihen der Meis -

terfrauen bereits fünf Mal an der Seite von

Gudrun Zado organisiert hatte. Stellvertre-

tende Vorsitzende ist Christiane Köpler

vom Steinmetzbetrieb Köpler Natursteine

aus Schmalkalden.           Susanne Storath
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Karin Schlereth, Schlereth GmbH,
Burkardroth (l.) und Heidi Kuchen-
reuther, Ludwig Popp Granitwerk,
Waldershof:

»Wir waren früher schon

beim Meis terfrauenseminar

des LIV Bayern dabei. Die

Veranstaltung hat durch die

bun desweite Öffnung nur

gewonnen. Gut finden wir,

dass Nichtverbandsmitglie-

der einmal unverbindlich bei

uns schnuppern können.«

Susanne Storath

hat sich nach ihrem Kommunikations -

design-Studium in Würz burg (und Ausflü-

gen in die Werbebranche) fürs Schreiben

entschieden und ist seit 2008 in der

Redaktion der Fachzeitschrift Natur-

stein tätig. Ehrenamtlich engagiert sie

sich im Hospizverein.

Gudrun Zados Dank gilt Kerstin Neuhoff
(l.), der Vorsitzenden der Meis terfrauen,
für die gute Zusammenarbeit bei der
gemeinsamen Organisation der letzten
fünf Seminare.

Sylke Lambert (l.) und ihre Stellvertreterin
Christiane Köpler wurden zu Kerstin Neu-
hoffs Nachfolgerinnen als Vorsitzende der
Meisterfrauen gewählt.

KURZINFO

Interesse am Meisterfrauensemina-

re? Einfach melden bei Gudrun

Zado, Tel. 069 570098-86,

g.zado@biv-steinmetz.de
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